
Tropenhygiene.
Carl SchwaThe, Beitrilge zur Malariafrage. Heft 1: 1)ie 1Ialaria

und die Mosquitos. Berlin, 0. Salle, 1900. 18 S., 1,00 M.
Dei' von seinen früheren Arbeiten über die Malaria wohlbekannte

Verfasser nimmt gegenüber den neuen ätiologischen Malariaunter-
suchungen Stellung. Ei' bekennt sich zur Ansicht, dass die MaIari
durch in der Luft enthaltene giftige Gase hervorgerufen sei, dass ferner
die als Malariaparasiten so ziemlich allgemein anerkannten Körper
keine Lebewesen, sondern Degenerationsgebilde seien, die man auch
bei anderen Kranken beobachten und im Blute experimentell erzeugen
könne. Dass Referent dem Verfasser auf dieses Gebiet nicht folgen
kann, muss nicht hervorgehoben werden. Von Interesse und Werth
sind hingegen Beobachtungen des Verfassers über die Trinkwasser-
und die Mosquitotheorie. Es werden neue und einleuchtende Beispiele
gegen die Uebertragharkeit der Malaria durch das Trinkwasser er-
bracht. Verfasser schöpfte dieselben zum Theil aus der Litteratur, zum
Theil aus seiner eigenen, ganz ausserordentlich grossen, an allen mög-
lichen Stellen des Erdballs selbst erlebten Erfahrung. Gegen die
Mosquitotheorie bringt Schwalbe gleichfalls eine grosse Reihe von
Beobachtungen vor, von denen namentlich jene ein Interesse bean-
spruchen, welche das Vorkommen und Fehlen von Malaria an eng bei
einander liegenden, von Mosquitos in gleicher Weise heimgesuchten
Lokalitäten betreffen. Leider fehlen hier aber die maassgebenden
Untersuchungen darüber, ob thatsächhich dieselben Mosquitospecies in
gleicher Weise an den verschiedenen Oertlichkeiten verbreitet sind
oder nicht. Nach den Untersuchungen von Grassi kann man sich in
dieser Hinsicht keiner aprioristischen Annahme hingeben, sondern es
müssen von Fall zu Fall die Mosquitos auf ihre Species untersucht
werden. Dabei stellt sich dann in der Regel die Aufklärung der
scheinbar paradoxen Verhältnisse ein. Schwalbe darf nicht glauben,
dass er mit seinen an und für sich sehr interessanten Mittheilungen die
Mosquitotheorie widerlegt hat, sondern er möge sich damit begnügen,
Punkte aufgestellt zu haben, welche die Mosquitotheorie vorläufig noch
nieht iiberwuiiden hat; damit ist aber nicht gemeint, dass dies nicht
früher oder später der Fall sein wird. Mannaberg (Wien).
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